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Kapitel 6. Die Umrisse des Schwarzen Meeres und 

seine Charakteristika  
 
6.1 Der Vergleich der Umrisse des Pontos Euxeinos mit einem (skythischen) Bogen bei 

Dionysios 

6.2 Charakteristik des Pontos als Doppelmeer 

6.3 Der skythische Bogen des Dionysios 

6.4 Zusammenfassung 

 

Dem ersten Kapitel dieses Teils liegt die allgemeine Charakteristik des Schwarzen Meeres in 

der Erdbeschreibung des Dionysios zugrunde. Der Dichter stellt sich den Pontos Euxeinos als 

nördlichen Teil des Mittelmeeres vor und vergleicht seinen Umriss mit der Form eines 

Bogens, dabei der Tradition folgend (s. 6.1). Dieses Schema des aus der Vogelperspektive 

betrachteten Meeres ergänzt Dionysios mit der Charakteristik „Doppelmeer“, was eine 

Parallele im Text der Geographika Strabons findet und wieder die Frage nach den Quellen der 

Erdbeschreibung hervorruft (mehr dazu s. 6.2). Der Vergleich des dionyseïschen Textes mit 

ähnlichen Beschreibungen des Pontos bei anderen antiken Autoren lässt die Frage 

beantworten, inwieweit sie sich die Umrisse des Pontos adäquat vorstellten und inwieweit die 

Form des Bogens auf ihre Vorstellungen von der objektiven Toponymik der Gegend einwirkte 

(6.3). Man sieht, dass die schematische Pontosgestalt bei Dionysios Periegetes den realen 

Umrissen des Schwarzen Meeres entspricht und seine Angaben über zwei Hauptströmungen 

im Pontos („Doppelmeer“) von der gegenwärtigen Forschung bestätigt werden. 

 

6.1 Der Vergleich der Umrisse des Pontos Euxeinos mit einem 

(skythischen) Bogen bei Dionysios 

Die Umrisse des Pontos Euxeinos, d. h. des heutigen Schwarzen Meeres, wurden von den 

antiken Schriftstellern traditionell in die Form eines skythischen Bogens eingeprägt1. Das 

Meer, ein Nebenmeer des Mittelmeeres, umfasst unter Einfluss des Asowschen Meeres eine 

Fläche von ca. 450 000 km², die größte Länge misst in Ost-West-Richtung 980 km, die größte 

Breite in Nord-Süd-Richtung 530 km; die mittlere Tiefe beträgt 1270 m, die größte Tiefe in 

der fast ebenen Mitte 2245 m2. Heutzutage wird die Form des Schwarzen Meeres als ein 

unregelmäßiges Oval beschrieben3. 

                                                 
1  Vgl. bei Hekataios von Milet (FGrHist I F 197 J. = Amm. Marc. XXII 8, 10), Eratosthenes 
(F III B 79 Berger = Amm. Marc. XXII 8, 10), Sallust (hist. III 63), Strabon (II 5, 22 C 125), 
Pomponius Mela (I 102), Manilius (IV 755), Plinius d. Älteren (nat. hist. IV 76), Valerius 
Flaccus (IV 728), Dionysios Periegetes (v. 156), Solin, Avienus (Descr. 238), Ammianus 
Marcellinus (XXII 8, §10, 13, 20, 37, 42, 43), Servius (ad Verg. Aen. III 533), Priscianus 
(Per. 147), Terentianus (de metris. Praef. 17-19). 
2 OLSHAUSEN (1991) 171; s. auch: OLSHAUSEN (2001) 144–146. 
3 DANOFF (1962) 868. 
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Der antiken geographischen Tradition entsprechend hält Dionysios den Pontos 

Euxeinos für einen Teil des Mittelmeers, der damit durch die schmale Meerenge des 

Thrakischen Bosporos (heute Bosporus) und die Propontis (das heutige Marmarameer) 

verbunden ist und sich dann gegen Osten in einem weit ausgebreiteten Golf erstreckt (vv. 

146–164): 
146 ἐκ δὲ τοῦ οἰγόµενος παραπέπταται ἐγγύθι Πόντος  

πολλὸς ἐὼν καὶ πολλὸν ἐπ' ἀντολίης µυχὸν ἕρπων.  

τοῦ δ' ἤτοι λοξαὶ µὲν ἐπιτροχάουσι κέλευθοι,  

αἰεὶ πρὸς βορέην τε καὶ ἀντολίην ὁρόωσαι·  

150 µέσσαι δ' ἔνθα καὶ ἔνθα δύω ἀνέχουσι κολῶναι,  

ἡ µὲν ὑπαινοτίη, τήν τε κλείουσι Κάραµβιν,  

ἡ δὲ βορειοτέρη γαίης ὕπερ Εὐρωπείης,  

τήν ῥα περικτίονες κριοῦ καλέουσι µέτωπον·  

αἵτ' ἄµφω συνίασιν ἐναντίαι, οὐ µὲν ἐοῦσαι  

155 ἔγγυθεν, ἀλλ' ὅσον ὁλκὰς ἐπὶ τρίτον ἦµαρ ἀνύσσαι.  

ἐκ τοῦ δ' ἂν καὶ Πόντον ἴδοις διθάλασσον ἐόντα,  

τόρνῳ ἐειδόµενον περιηγέος ἅµµατι τόξου·  

ἀλλ' εἴη νευρῆς σηµήϊα δεξιὰ Πόντου,  

εὐθὺ διαγραφθέντα, µέση δέ τοί ἐστι Κάραµβις,  

160 γραµµῆς ἐκτὸς ἐοῦσα καὶ ἐς βορέην ὁρόωσα·  

σῆµα δ' ἔχει κεράων σκαιὸς πόρος, ὅστ' ἐπὶ δισσὴν  

εἱλεῖται στροφάλιγγα, βιοῦ κεράεσσιν ἐοικώς.  

τοῦ καὶ πρὸς βορέην Μαιώτιδος ὕδατα λίµνης  

164 ἀγκέχυται.  

„Von diesem aus (sc. dem Thrakischen Bosporos) aber sich öffnend, liegt daneben den 
Menschen der Pontos ausgebreitet, 
selbst von weitem Umfang – und weit dem hintersten Winkel des Ostens zu kriechend. 
Von diesem nun fürwahr laufen schräg die Pfade dahin, 
immer sowohl nach Norden als auch nach Osten blickend; 
in der Mitte aber ragen – eine hier, eine dort – zwei Erhebungen empor, 
die eine über dem Südrand, welche sie Karambis rufen, 
die andere nördlicher gelegen – über das Land Europa hinaus, 
welche die Umwohner Kriumetopon nennen; 
Diese beiden laufen, sich gegenüber liegend, aufeinander zu, obzwar sie nicht 
nahe beisammen sind, sondern soviel entfernt, wieviel ein Lastschiff wohl bis zum dritten 
Tag zurückgelegt haben mag.  
Daraus aber dürftest du wohl ersehen, dass auch der Pontos zweimeerig ist,  
in seinem Umriss gleichsehend dem Gefüge eines rundgekrümmten Bogens:  
nun mögen denn die rechten Ufer des Pontos die Markierung der Bogensehne sein,  
gerade durchgezeichnet; allein aber steht ja die Karambis,  
außerhalb der Linie liegend und nach Norden blickend;  
das Merkmal von Hörnern wiederum hat der linke Verlauf, welcher zu einer doppelten 
Krümmung sich zusammendrängt, den Hörnern eines Bogens gleichend.  
Von diesem noch gegen Norden hin liegen die Wasser des Maiotischen Sees  
eingegossen“ (Dion. Per. 146–164). 
 

Nach Dionysios stellt also der Pontos einen sich gen Osten ausbreitenden Golf des 

Mittelmeeres dar (vv. 146–147), wobei Dionysios mit dem Verb παραπέπταται 



Teil II. Kap. 6. Die Umrisse des Schwarzen Meeres 

 

 

 - 207 - 

möglicherweise auf einen Abschnitt Arats anspielt, in dem das am Himmel ausgebreitete 

Sternzeichen des Schwans geschildert ist4. Dabei herrschen im Pontos zwei Hauptströmungen 

(λοξαὶ ... κέλευθοι, v. 148), die eine davon richtet sich nordwärts, die andere ostwärts. In der 

Mitte ragen von den beiden Küsten zwei Kaps heraus, Karambis im Süden und Kriumetopon 

(d. h. „Widderstirn“) im Norden (vv. 148–153); die Strecke zwischen den beiden Vorgebirgen 

kann ein Lastschiff in drei Tagen überwinden (vv. 154–155). Wegen der zwei ins Meer 

hineinragenden Kaps scheint der Pontos einem Doppelmeer (διθάλασσον, v. 156) in Gestalt 

eines geknüpften gekrümmten Bogens (τόρνῳ ἐειδόµενον περιηγέος ἅµµατι τόξου, v. 157) zu 

ähneln: das rechte (für den aus der Propontis Einfahrenden), gerade Ufer bildet die 

Bogensehne (vv. 158–160) und das linke, gekrümmte Ufer stellt zwei Hörner dar (vv. 161–

162). Gegen Norden (πρὸς βορέην) vom Pontos liegt die Maiotis (vv. 163–165). 

Zur Entstehungszeit der Periegese des Dionysios, also im 2. Jh. n. Chr.5, waren der 

antiken geographischen Tradition vielfältige und widersprüchliche Informationen über den 

Pontosraum bekannt. Als die Griechen sich seit ca. dem 7. Jh. v. Chr. an den Küsten des 

Pontos niedergelassen und Kontakte mit der dortigen Bevölkerung geknüpft hatten, wurden 

die ersten Angaben über die neueröffneten Länder und die pontische Gegend gesammelt. 

Herodot war einer der ersten griechischen Historiker, der das nördliche Schwarzmeergebiet 

besuchte und eine Beschreibung verfasste. Er versuchte auch, die Größe des Pontos Euxeinos 

zu bestimmen (Herod. IV 85), seine Berechnungen entsprachen aber nicht den richtigen 

Konfigurationen des Meeres. Nach Herodot sind auch die Beschreibungen dieses Teils der 

Oikumene von Ps.-Skylax und Ephoros erhalten geblieben (beide aus dem 4. Jh. v. Chr.), bei 

denen unter anderem das Kap Kriumetopon erwähnt wurde (Ps.-Scyl. 68; Ephor. FGrHist 70 

F 41 J.), sowie von Ps.-Skymnos (Ende des 2. Jhs. v. Chr.), der schon die beiden Kaps nennt: 

Kriumetopon an der nördlichen und Karambis an der südlichen Küste des Pontos (Ps.-Scymn. 

F 28 Marcotte = 953–957 Müller). Auf die vielfältigen Angaben seiner Vorgänger über das 

Schwarzmeergebiet hat sich Strabon in seinen Geographika gestützt, so dass sich jetzt in 

seinem Text mehrere Zeugnisse von längst verlorenen oder nur teilweise erhaltenen 

griechischen Autoren finden. Zum Pontos Euxeinos findet man bei Strabon eine Darstellung, 

die sich in vielem mit der des Dionysios kreuzt: „[das Schwarze Meer] ist gewissermaßen ein 

Doppelmeer: etwa in der Mitte nämlich springen zwei Landspitzen vor, die eine aus Europa 

vom Norden her, die andere ihr entgegengesetzt aus Asien, die das Fahrwasser dazwischen 

einengen und zwei große Meere bilden (das europäische Vorgebirge heißt Widderstirn, das 

asiatische Karambis; sie sind rund eintausendundfünfhundert Stadien voneinander entfernt)“ 

(Strabo II 5, 22 С 125, übers. v. S. Radt)6. 

                                                 
4 Vgl.: ὁ δέ οἱ παραπέπταται Ὄρνις / ἀσσότερος βορέω, Arat. Phaen. 312–313 (GREAVES 
(1994) 138). 
5 Zur Entstehungszeit der Periegese des Dionysios s. oben: Teil I. Kap. 1. Das Werk: Titel, 
Inhalt, Autorschaft. 
6[sc. ὁ Εὔξεινος πόντος] ἔστι δὲ διθάλαττος τρόπον τινὰ οὗτος· κατὰ µέσον γάρ πως ἄκραι 
δύο προπίπτουσιν, ἡ µὲν ἐκ τῆς Εὐρώπης καὶ τῶν βορείων µερῶν ἡ δ' ἐκ τῆς Ἀσίας ἐναντία 
ταύτῃ, συνάγουσαι τὸν µεταξὺ πόρον καὶ ποιοῦσαι δύο πελάγη µεγάλα· τὸ µὲν οὖν τῆς 
Εὐρώπης ἀκρωτήριον καλεῖται Κριοῦ µέτωπον τὸ δὲ τῆς Ἀσίας Κάραµβις, διέχοντα ἀλλήλων 
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6.2 Charakteristik des Pontos als Doppelmeer 

Betrachten wir nun ausführlicher das oben erwähnte Beiwort διθάλασσος „zweimeerig“, 

„Doppelmeer“ (Strabo II 5, 22 C 125 ~ Dion. Per. 156). Bereits E. ANHUT bemerkte die 

ähnliche Verwendung der Toponyme „Kriumetopon“ und „Karambis“ bei Strabon und 

Dionysios, die jeweils berichten, dass der Pontos Euxeinos in zwei Meere zerfalle, und 

dasselbe Beiwort διθάλασσος benutzen:  
ἔστι δὲ [sc. ὁ Εὔξεινος πόντος] διθάλαττος τρόπον τινὰ οὗτος (Strabo II 5, 22 C 125) ~ ἐκ τοῦ 

δ' ἂν καὶ Πόντον ἴδοις διθάλασσον ἐόντα (Dion. Per. 156)7.  

Das Beiwort διθάλασσος als Bezeichnung für das Schwarze Meer begegnet außer bei Strabon 

und Dionysios nur bei dem anonymen Autor des spät entstandenen geographischen Werkes 

Geographiae expositio compendiaria – ebenso im Kontext der Kaps Karambis und 

Kriumetopon8. Der Vergleich der Abschnitte bei Strabon und Dionysios zeigt die Verbindung 

zwischen der Gliederung des Pontos Euxeinos in zwei Teile und der Gegenüberstellung von 

zwei Vorgebirgen. Kriumetopon (das heutige Kap Sarič bzw. Ai-Todor in der Krim) und 

Karambis (heute das Kap Kerempe Burnu) galten als wichtige Landmarken für die antiken 

Seeleute, deren Wege im Schwarzen Meer durch die Hauptströmungen bestimmt wurden9. 

Diese Information wird bei Dionysios von einer Anführung der Himmelsrichtungen begleitet, 

was ein Element der „wissenschaftlichen“ Geo- und Kartographie darstellt, in seiner 

Periegese aber keine führende Rolle spielt. 

Wie die moderne Forschung zeigt, bildet die allgemeine Kreisströmung in 

zyklonischer Richtung (d. h. gegen den Uhrzeigersinn gerichtet) den Hauptteil des 

Strömungssystems im Schwarzen Meer; in den West- und Ostteilen des Meeres bilden sich 

zwei gesonderte Kreisströmungen als Folge von Abzweigungen – auch sie haben die 

zyklonische Richtung (ebenso wie die Hauptkreiströmung): Die erste Kreisströmung zweigt 

sich vom Kap Karambis ab nordwärts zur Krimhalbinsel und richtet sich dann der 

nordwestlichen Küste entlang zum Bosporos; die andere Kreisströmung ergießt sich vom 

Karambis in der zweiten Hälfte des Meeres ostwärts, der südpontischen Küste entlang, bis 

zum Bosporos Kimmerios. Dem Uhrzeigersinn entgegengesetzt kehren sich die beiden 

Kreisströmungen dann zur südlichen Küste des Pontos zurück10.  

                                                                                                                                                         
περὶ χιλίους σταδίους καὶ πεντακοσίους, Strabo II 5, 22 С 125 (vgl. auch ähnlich bei Strabo 
VII 4, 3 C 309); Komm. dazu: RADT (2006) 286–288. 
7 ANHUT (1888) 20–22; vgl. GREAVES (1994) 72; RADT (2006) 287. Mehr zu den 
Geographika Strabons als mögliche Quelle für die Erdbeschreibung s. oben: Teil I. Kap. 2. 
Das Weltbild des Dionysios Periegetes (Die Quellenfrage: Strabon). 
8 GGM (Müller). II. 509, 4. Der ähnliche Wortgebrauch bei Periegetes (διθάλασσον ἐόντα) 
und beim Anonymus (διθάλασσος ὤν) wurde durch die Abhängigkeit des letzteren vom 
dionyseïschen Text geprägt, so ANHUT (1888) 22, n. 41; nach S. RADT (2006: 287), geht der 
Anonymustext auf den des Strabon zurück. Vgl. die Redewendung des Sophokles über den 
Pontos und die Propontis: διδύµη ἅλς  (Antig. 967) (Eust. ad Dion. Per. 148). 
9 Vgl. Ps.-Scymn. F 28 Marcotte; Strabo II 5, 22 C 124; Plin. nat. hist. IV 86, die gleichfalls 
die beiden Spitzen zusammen erwähnen. 
10 DANOFF (1962) 936–938; AGBUNOV (1987) 21–22; COUNILLON (2004b) 50–55. 
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Durch den kurzen Meeresweg im Pontos (Karambis – Kriumetopon) fuhr am Ende des 

6. Jhs. die erste Aussendung aus Herakleia nach Chersonesos11; der zweite kurze Weg durch 

den Pontos (Themiskyra – Syndika) war bereits Herodot bekannt (IV 86). Obwohl Dionysios 

seine Angaben über die Strömungen im Pontos mit einer Anführung der Himmelsrichtungen 

begleitet, werden die letzteren ebenso selten erwähnt wie genaue Distanzen: Das gehört nicht 

zur dichterischen Schilderung. Die Entfernung zwischen den beiden Kaps Karambis und 

Kriumetopon wird von Dionysios nicht in Stadien, sondern in drei Tagesreisen zu Schiff 

angegeben, was für die hodologische Beschreibung kennzeichnend ist (vgl. andersherum bei 

Strabon: dieselbe Strecke zählt ungefähr 1500 Stadien, – II 5, 22 С 125)12. Und so überrascht 

es nicht, dass Dionysios sich beim Aufbau des Verses an den Argonautika des Apollonios 

Rhodios orientiert hat, von wo er die Wörter entlehnt, sie in seinem Gedicht aber anders 

zusammengestellt hat: ὅσσον ἐς ἔνδιόν κεν ἐύστολος ὁλκὰς ἀνύσσαι (Apoll. Rhod. I 603) ~ 

ἔγγυθεν, ἀλλ' ὅσον ὁλκὰς ἐπὶ τρίτον ἦµαρ ἀνύσσαι (Dion. Per. 155)13. 

So werden die Angaben des Dionysios über die zwei Hauptströmungen im Pontos (vv. 

148–149) und seine Charakteristik des Pontos als Doppelmeer (διθάλασσον, v. 156)14 von der 

gegenwärtigen Forschung bestätigt, die sich mit der Komplexanalyse des pontischen 

Wasserbeckens beschäftigt. 

 

6.3 Der Skythische Bogen des Dionysios 

Die Umrisse des Pontos werden in der Periegese des Dionysios mit der Form eines 

Bogens verglichen. Periegetes bezeichnet den Bogen nicht als „skythischen“, nach 

seiner Schilderung und Neigung zur Tradition versteht sich aber, dass es eben um so 

eine Art des Bogens geht15. Im Unterschied zum eingewölbten Bogen (d. h. einem 

einfachen Bogen bespannt in Form eines C) stellte der skythische Bogen einen 

Segmentbogen dar. Er bestand aus zwei sichelförmig gebogenen Seitenstücken und 

einem sie verbindenden geraden Mittelstück; deswegen wurde der skythische Bogen 

                                                 
11 VINOGRADOV, ZOLOTAREV (1997) 397–419. 
12 Ähnliche Angaben in Tagesreisen s. z. B. bei Herod. I 72, III 26, IV 181 ff., V 49 (immer 
zu Land); Ps.-Scymn. F 28 Marcotte; Mela II 6, 104; III 29; s. dazu: BRODERSEN (1994) 5; 
GEHRKE (1998) 183–184. Zu der Korrektur des überlieferten „zweitausendundfünfhundert“ 
bei Strabon s. im Komm. zur Stelle von RADT (2006).  
13 Über die Argonautika des Apollonios Rhodios als eine der dionyseïschen Quellen s. oben: 
Teil I. Kap. 4. Die poetische Technik des Dionysios Periegetes (Intertextualität). 
14 Vgl. auch die speziellen Namen der einzelnen Teile des Pontos bei den anderen antiken 
Autoren, z. B. für den Ostteil: Κολχικὴ θάλασσα (Strabo XI 1, 6 C 792), Καυκασίην ἅλα 
(Apoll. Rhod. IV 135). 
15 Die Auslassung des Beiwortes kann man entweder durch die Abhängigkeit des Dichters 
vom Versmass oder z. B. dadurch erklären, dass der Vergleich des Schwarzen Meeres mit 
dem skythischen Bogen zur Zeit des Dionysios bereits zu einem topos geworden war und 
dementsprechend keine Präzisierung brauchte oder aber auch die Assoziationen und Fantasien 
des Lesers/ Zuhörers wecken sollte. 
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öfters mit dem Buchstaben Σ verglichen16. Der „skythische Bogen“ tritt bei den antiken 

Autoren vermutlich seit Hekataios von Milet (6. Jh. v. Chr.)17 als ein Schemabild für die 

bequeme Orientierung im Raum des Schwarzmeergebietes auf und stellt ein Beispiel einer 

„impliziten Übersichtskarte“ dar18. Die schematische Vorstellung der pontischen Umrisse in 

Form des skythischen Bogens ist auch bei Eratosthenes aufgrund eines späteren Fragments (F 

III B 79 Berger = Amm. Marc. XXII 8, 10) zu finden19. Der Abschnitt des Dionysios erinnert 

aber am meisten an die Struktur einer längeren Passage Strabons über die Form des 

Schwarzen Meeres (II 5, 22 С 125). Die Umrisse der Küstenlinie des Pontos werden von 

Strabon ebenfalls mit dem gespannten skythischen Bogen gleichgesetzt, dessen Sehne mit 

dem rechten (für den Einfahrenden von dem Thrakischen Bosporos), d. h. südlichen, Ufer 

übereinstimmt: Abgesehen vom Kap Karambis ist die asiatische Küste in einer geraden Linie 

bis zur Bucht von Dioskurias ausgedehnt; der übrige Teil der asiatischen und europäischen 

Küste des Pontos wiederholt die Form des skythischen Bogens mit seinen zwei Hörnern: Eine 

Biegung (der Westteil des Pontos) ist dabei viel runder als die andere (der Ostteil): 

 
εἰκάζουσι δέ τινες τὸ σχῆµα τῆς περιµέτρου ταύτης ἐντεταµένῳ Σκυθικῷ τόξῳ, τὴν µὲν 

νευρὰν ἐξοµοιοῦντες τοῖς δεξιοῖς καλουµένοις µέρεσι τοῦ Πόντου (ταῦτα δ' ἐστὶν ὁ 

παράπλους ὁ ἀπὸ τοῦ στόµατος µέχρι τοῦ µυχοῦ τοῦ κατὰ ∆ιοσκουριάδα· πλὴν γὰρ τῆς 

Καράµβιος ἥ γε ἄλλη πᾶσα ᾐὼν µικρὰς ἔχει εἰσοχάς τε καὶ ἐξοχὰς ὥστ' εὐθείᾳ ἐοικέναι), τὴν 

δὲ λοιπὴν τῷ κέρατι τοῦ τόξου διττὴν ἔχοντι τὴν ἐπιστροφήν, τὴν µὲν ἄνω περιφερεστέραν 

τὴν δὲ κάτω εὐθυτέραν·,  

“Manche vergleichen die Form dieses Umkreises mit einem gespannten skythischen Bogen, 
indem sie die Sehne mit der sogenannten Rechten Seite des Pontos gleichsetzen (das ist die 
Küste von der Einfahrt bis zu dem Winkel bei Dioskurias) – abgesehen von Karambis hat die 
ganze übrige Küste nur kleine Vorsprünge und Einbuchtungen, so dass sie einer geraden 
Linie ähnelt – und den Rest mit dem Horn des Bogens, das eine doppelte Biegung hat, oben 
eine rundere, unten eine gerade: so bilde auch dieser Umkreis zwei Buchten, von denen die 
westliche viel runder ist als die andere” (Strabo II 5, 22 С 125, Übers. v. S. Radt).  
 

                                                 
16 MILTNER (1937) 1847–1853; s. auch: LIMC, s. v. Amazones 22, 57, 62, 83, 90, 327, 369, 
380. 
17 FGrHist I F 197 J. = Amm. Marc. XXII 8, 10; ob der Vergleich mit einem skythischen 
Bogen sich schon bei Hekataios fand, ist jedoch fraglich, so Jacoby im Komm. zum Fragment 
(FGrHist I. Teil. a. S. 355). 
18 Der Begriff (survey map) stammt vom russischen Psychologen F. N. SCHEMJAKIN; 
ausführlicher dazu s.: BRODERSEN (1995) 46–47. 
19 omnis autem eius velut insularis circuitus litorea navigatio, viginti tribus dimensa milibus 

stadiorum, ut Eratosthenes adfirmat et Hecataeus et Ptolomaeus aliique huius modi 

cognitionum minutissimi scitatores, <in> speciem Scythici arcus, nervo coagmentati, 

geographiae totius adsensione formatur – „Wenn man gleichsam wie um eine Insel seine (sc. 
die des Pontos) Küste mit dem Schiff entlang fährt, beträgt der gesamte Weg 23 000 Stadien, 
wie Eratosthenes, Hekataios und Ptolemaeus sowie anderer unbedeutende Erforscher 
derartiger Fragen angeben. Das Meer bildet die Gestalt eines skythischen Bogens, der mit der 
Sehne gespannt ist, worüber alle Geographen einer Meinung sind“ (Amm. Marc. XXII 8, 10, 
Übers. v. W. Seyfarth). S. auch den Komm. dazu: BERGER (1880) 328–333. 
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Ebenso wie Strabon spricht Dionysios von der rechten und der linken Seite des Pontos 

Euxeinos für die Einfahrenden auf einem Schiff aus der Propontis bzw. vom Bosporos 

Thrakios (δεξιὰ Πόντου, v. 158; σκαιὸς πόρος, v. 161)20. Die Linie der linken (europäischen) 

Küste des Pontos bildet nach Dionysios zwei Krümmungen bzw. Hörner21 des gespannten 

Bogens (durch die tief ins Meer hineinragende Halbinsel Krim bilden sich auf dieser Seite 

zwei große Buchten); die rechte (asiatische) Küste (abgesehen vom Kap Karambis) erstreckt 

sich in langer, gerader Uferlinie und stimmt so mit der gespannten Bogensehne überein, wie 

es auch bei Strabon heißt22. 

Bemerkenswerterweise bewahrt Dionysios den Wortschatz und die Wortfolge der von 

ihm nacherzählten Stelle des Strabon (oder einer gemeinsamen Quelle). Daraus ist zu 

schließen, dass entweder Dionysios die Passage des Strabon als eine seiner Quellen benutzt 

hat, oder – was wahrscheinlicher erscheint – die Angaben der beiden Autoren auf dieselbe 

Quelle aus hellenistischer Zeit zurückgehen23. Der Vergleich des pontischen Umrisses mit 

dem Bogen widerspiegelt nicht nur die antiken Vorstellungen über die einfachsten 

topologischen Angaben (rechts / links, gerade / krumm), sondern weist auch – der Form des 

Bogens entsprechend – auf den Standort der wichtigen geographischen Objekte (die rechte 

und linke Küste des Pontos, das Kap Karambis und vermutlich die Krimhalbinsel als 

Bogenmittelstück mit dem Kap Kriumetopon) hin24. 

Die erhaltenen Zeugnisse der lateinischen Tradition (Sallust, Pomponius Mela, Plinius 

d. Ältere, Valerius Flaccus u. a.) prägen ebenfalls den Pontos Euxeinos in die Form des 

skythischen Bogens ein25. Besondere Aufmerksamkeit zieht in diesem Zusammenhang der 

                                                 
20 Zu den topologischen Relationen „rechts / links, vor / hinter“ s.: BRODERSEN (1995) 46–47 
und in Bezug auf den Text des Dionysios oben: Teil I. Kap. 2. Das Weltbild des Dionysios 
Periegetes (Raumerfassung). 
21 Zum geographischen Gebrauch von κέρας bzw. cornu s.: DESANGES (1989) 29–34; s. auch: 
LSJ s.v. κέρας III 1. 
22 Vgl. den Kommentar des Eustathios von Thessaloniki zur Stelle: Ὅτι τὸν Εὔξεινον, οὗ 
λοξὰς ἔφθασεν εἰπὼν τὰς κελεύθους, τόξῳ ἀπεικάζει τεταµένῳ Σκυθικῷ. Σκυθικὰ δὲ τόξα τὰ 
ἐκ κεράτων συγκείµενα. Καὶ νευρᾶς µὲν εἶναι σηµεῖα τίθησι τὰ τοῖς εἰσπλέουσι δεξιὰ τοῦ 
Πόντου, ἤτοι τὰ νότια, εὐθὺ διαγραφέντα, τουτέστι ταθέντα κατ' εὐθεῖαν γραµµὴν, καὶ 
ὑπερβάντα τὴν Κάραµβιν, ἐκτὸς πεσοῦσαν τῆς γραµµῆς, πλὴν οὐ πρὸς νότον, ἀλλ' εἰς βορέαν 
ὁρῶσαν· ἵνα µὴ σκολιὰ γένηται ἡ τοῦ τόξου νευρὰ, προσλογιζοµένης καὶ τῆς καµπῆς τῆς 
Καράµβεως. Τὰ δὲ τοῦ Πόντου βόρεια τὰ τοῖς ἐκ τῆς Προποντίδος εἰσπλέουσι σκαιὰ, ἤγουν 
ἀριστερὰ, σχῆµα ἔχειν φησὶ τῶν τοῦ τόξου δύο κεράτων, διὰ τὸ καὶ αὐτὰ ὁµοίως τοῖς τοῦ 
τόξου κέρασιν ἐπὶ δισσὴν κυρτοῦσθαι στροφάλιγγα ἑκατέρωθεν τοῦ ετώπου τοῦ κριοῦ (Eust. 
ad Dion. Per. 157). 
23 Mehr Beispiele zu der zweiten Schlussfolgerung s. oben: Teil I. Kap. 2. Das Weltbild des 
Dionysios Periegetes (Die Quellenfrage: Strabon). 
24 Vgl. HIND (2001) 25–32.  
25  Vgl.: [mare Ponticum] speciem efficit Scythici arcus. – „[Der Pontos] bildet die Form 
eines skythischen Bogens“ (Sall. Hist. III 63); hic iam sese ingens Pontus aperit, nisi qua 

promunturia sunt, huc atque illuc longo rectoque limite extentus, sinuatus cetera, sed quia 

contra minus quam ad laevam et dextram abscessit, mollibusque fastigiis donec angustos 

utrimque angulos faciat inflectitur, ad formam Scythici arcus maxime incurvos. – “Hier öffnet 
sich bereits der gewaltige Pontus; abgesehen von den Stellen, an denen Kaps liegen, erstreckt 
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Exkurs aus dem 22. Buch der Res Gestae des Ammianus Marcellinus auf sich, weil seine 

Beschreibung aus der gemeinsamen Tradition herausfällt: Er vergleicht die Umrisse des 

Pontos traditionell mit der Form eines skythischen Bogens26, hält dabei aber die ganze 

asiatische Küste des Meeres vom Bosporos Thrakios bis zum Bosporos Kimmerios für die 

Bogensehne und platziert dann die Maiotis im Osten des Pontos27. 

Daraus kann man schließen, dass Ammianus Marcellinus, der möglicherweise eine 

Ahnung von dem skythischen Bogen hatte, sich mit den geographischen Realien des 

Schwarzmeergebietes kaum auskannte28. Sonst ist schwer zu erklären, wie die gesamte 

gekrümmte Linie der südlichen, östlichen und nordöstlichen Küste des Pontos mit der geraden 

Bogensehne verglichen werden kann. 

Anscheinend verwendete Ammianus Marcellinus unter anderem auch die Angaben der 

dichterischen Tradition bei der Schilderung der pontischen Küstenlinie: Auf den literarischen 

Charakter seines Exkurses weist der Autor selbst unzweideutig hin (ut poetae locuntur, § 

13)29. Eine Reihe von sachlich und strukturell ähnlichen Passagen bei Ammianus und 

Dionysios lassen vermuten, dass auch das dionyseïsche Gedicht von Ammianus als eine 

seiner zahlreichen Quellen benutzt wurde30, bei der Bearbeitung aber eine neue „Redaktion“ 

erfahren hat. 

 
                                                                                                                                                         
er sich auf beiden Seiten in langer, gerader Uferlinie, ist aber sonst gekrümmt, doch weil er 
auf der gegenüberliegenden Seite weniger zurücktritt als links und rechts, und weil er sich in 
schwacher Neigung biegt, bis er auf beiden Seiten spitze Winkel bildet, ist er ganz in Form 
eines skythischen Bogens gekrümmt” (Mela I 102, Übers. v. K. Brodersen); dein vastum mare 

Pontus Euxinus, qui quondam Axenus, longe refugientes occupat terras magnoque litorum 

flexu retro curvatus in cornua ab iis utrimque porrigitur, ut sit plane arcus Scythici forma. 

Medio flexu iungitur ostio Maeotii lacus. – „Dann nimmt ein weites Meer, der Pontos 
Euxeinos, der einst Axeinos [genannt wurde], die weit zurückfliehenden Länder ein, und 
nachdem er sich in einer großen Krümmung der Küsten in Hörner wieder zurückgebogen hat, 
dehnt er sich durch diese auf beiden Seiten aus, so dass er ganz und gar die Gestalt eines 
skythischen Bogens erhält. In der Mitte der Krümmung vereinigt er sich mit der Mündung des 
Maiotischen Sees“ (Plin. nat. hist. IV 76, übers. v. G. Winkles, R. König; vgl. auch: IV 86); 
Pontus (…) / atque hac Europam curvis anfractibus urget, / hac Asiam, Scythicum specie 

sinuatus in arcum. – „Pontus (…) / und auf der einen Seite Europa mit kurviger Krümmung, / 
drüben dann Asien anführt in Form eines skythischen Bogens“ (Val. Flacc. IV 728, übers. v. 
H. Rupprecht). S. auch: Manil. IV 755; Serv. ad Verg. Aen. III 533; Terentianus. De metris. 

Praef. 17–19. 
26 Und sogar sechsmal im Exkurs: XXII 8 § 10, 13, 20, 37, 42, 43. 
27 Amm. Marc. XXII 8 § 11, 13, 20. S. auch den Komm. dazu: BOEFT DEN, DRIJVERS, DEN 

HENGST, TEITLER (1995) 88 ff. 
28 Zu dem Problem s.: FORNARA (1992) 420–438; BARNES (1998) 65 sq.; DRIJVERS (1998). 
29 So sehen die Forscher in einzelnen Passagen des pontischen Exkurses des Ammianus 
Entlehnungen aus den geographischen Beschreibungen der gelehrten Dichtung des 
Apollonios Rhodios, die sehr beliebt in Rom war; vgl. z. B.: Apoll. Rhod. II 360–361 und 
Amm. Marc. XXII 8, 20. Ausführlicher dazu s.: GUALANDRI (1968) 209–211; BOEFT DEN u. a. 
(1995) 89. 
30 GARDHAUSEN (1872/1873) 509–556; MOMMSEN (1909) 393–425; GUALANDRI (1968) 199–
211; DRIJVERS (1998). 
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6.4 Zusammenfassung 

 

Inwieweit wandten die antiken Autoren den skythischen Bogen adäquat auf die Umrisse des 

Pontos an und inwieweit wirkte die Form des Bogens auf ihre Vorstellungen von der 

objektiven Toponymik der Gegend ein? Dieser auf die ionische Tradition zurückgehende 

Vergleich ist anscheinend zu einem literarischen topos bei den späteren griechischen und 

lateinischen Autoren geworden. Aufgrund des Vergleichs der drei ausführlichsten 

Beschreibungen der pontischen Umrisse in Form des skythischen Bogens – die des Strabon 

(64/3 v. Chr. – gegen 25 n. Chr.), die des Dionysios Periegetes (2. Jh. n. Chr.) und die des 

Ammianus Marcellinus (4. Jh. n. Chr.) – kann man aber sagen, dass sowohl die schematische 

Gestalt des Pontos bei Dionysios Periegetes den realen Umrissen des Schwarzen Meeres 

entspricht als auch seine Angaben über zwei Hauptströmungen im Pontos und seine 

Charakteristik des Pontos als Doppelmeer von der 

gegenwärtigen Forschung bestätigt werden. Dabei muss man 

aber nicht vergessen, dass das dichterische Werk des Dionysios 

vor allem ein Lehrgedicht darstellt; so wurde von Periegetes die 

markante Gestalt des skythischen Bogens nur im Rahmen einer 

rhetorischen Tradition verwendet und die geographische 

Information in kunstvoll gebauten Hexametern mit 

Anspielungen an seine Vorgänger ausgestattet. 
Abb. 9. Der skytische Bogen auf 

dem Kelch aus Kul’-Oba 

(Pantikapaion, heute Kertsch, Krim),  

4. Jh. v. Chr.   

 


